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Ich kann Adresse und Telefonnummer einer Person 

sowie den Weg zu ihr herausfinden. 
 

Wolltest du auch schon einen Freund oder eine Freundin anrufen, hast 
seine/ihre Telefonnummer aber nicht gewusst? Dann hast du bestimmt 

jeweils das Telefonbuch zur Hilfe genommen und mühsam die richtige 
Nummer gesucht. 
Ich zeige dir nun einen mäusischen Trick, wie es viel einfacher geht. 

 

 

Aufgabe 1 
Gib die Internetadresse www.local.ch in dein 

Internetprogramm ein. Du siehst zwei Felder, in 

denen du nun den Namen deiner Eltern im 
linken und den Wohnort im rechten Feld 

eingibst. Deine Adresse und die Telefonnummer 
erscheinen und auf einer Karte kannst du sehen, 

wo dein Zuhause ist. Jetzt weiss ich auch, wo du 
wohnst! Ist das nicht toll? Suche doch auch 

noch nach deinen Freunden und Verwandten. 

 
de= deutsch 

Wohnort, 

evtl. Adresse 
Name 

http://www.local.ch/
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Stell dir mal vor, du möchtest einen Freund oder eine Freundin besuchen, 

weisst aber nicht genau, wo er oder sie wohnt. Ich zeige dir jetzt eine 
Möglichkeit, wie du den Weg zu dieser Person ganz alleine ausfindig 

machen kannst. Los geht’s! 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Aufgabe 2 

Du öffnest dazu die Seite http://maps.google.de/ . 

Damit du eine Route berechnen kannst, musst du 
auf „Route berechnen“ klicken. Dann gibst du in 

das linke Feld deine Adresse (Strasse und 
Wohnort) ein, ins rechte Feld gehört die Adresse 

deines Freundes/deiner Freundin. Wenn du danach 
auf „Route berechnen" klickst, steht einem 

Besuch bei ihm/ihr nichts mehr im Weg! 

http://maps.google.de/
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Damit du dir ein Bild von Google Earth machen kannst, hier ein Ausschnitt 
daraus! Das ist mein Wohnort Rorschach. 

 

 

 

 
 

 
 

Aufgabe 3 
Nun kriegst du noch eine ganz tolle mäusestarke 

Spezialaufgabe! Du darfst Fantasieferien planen! 

Dazu kannst du entweder wieder 
http://maps.google.de verwenden oder aber du 

kannst etwas ganz Neues ausprobieren! Es gibt 
nämlich ein supercooles Programm namens 

Google Earth http://earth.google.de . Damit 
kannst du so richtig die Welt entdecken. Bitte 

eine erwachsene Person, dir beim Installieren zu 
helfen. 

Um deine Fantasieferien zu planen, kannst du 

dann einfach ein bisschen ausprobieren und 
verschiedene Orte auf der Karte besuchen! Viel 

Spass dabei!! 

http://maps.google.de/
http://earth.google.de/

